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A PROPOSITO DI UNA ‘EDIZIONE CRITICA’
DI INGEBORG BACHMANN (TODESARTEN) *

TODESARTEN - WESSEN PROJEKT?
von

INGE VON WEIDENBAUM

Die Einladung zur Teilnahme an dem “Internationalen
Kolloquium der Université Libre de Bruxelles” (28:30. November 1996), anläßlich des 70. Geburtstags von Ingeborg
Bachmann, enthielt als Themenvorschlag “Die editorischen Entscheidungen der vierbändingen Werkausgabe von 1978”. Doch,
die Werkausgabe zum alleinigen Thema zu machen, erschien
mir allzu einseitig. Ich habe mich für die Frage nach dem Projekt “Todesarten” entschieden, um nicht nur die beiden Ausgaben zu betrachten, sondern auch die beiden Brücken, die

zwischen der Werkausgabe (1978) und dem Projekt “Todesar—
ten” (1995) liegen.
Eine dieser Brücken ist Monika Albrechts Essay “Todesarten”: Malina und frühere Entwürfe 1, die andere ist ihre Dissertation Die andere Seite, Zur Bedeutung von Werk und Permn
* I. BACHMANN, ‘Todesarten”-Projelet, a cura di M. Albrecht e D. Göttsche, sono
la direzione di R Pichi, 4 voll., München - Zürich 1995.
]M. ALBRECHT, "Todemrten": Malina und frühere Entwürfe, in «Zeitschrift für
neue Philologie», 107 (1988), 5.585-602.
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Max Frisch; in Ingeborg Bachmamzx “Tadesarten’”, beide aus
den Jahren 1987 und 1988.
In dem Essay wird zum ersten Mal eine eindeutig zweck—
bestimmte Argumentationsweise laut. A propos des Zyklus
“Todesarten” in der Werkausgabe lesen wir, daß nicht nur
« falsche Benennungen und Zuschreibungen » kursieren, sondem auch « interpretatorische Konsequenzen aus der Präsentation des vermeintlichen “Todesarten”-Zyklus » in der Werkausgabe gezogen werden’.
Und an anderer Stelle:
Es kann nur mit Nachdruck betont werden, daß die “Todesmen” entgegen dem
von den Herausgeberinnen apodiktisch suggerierten Anschein in eben dieser

Werkausgabe keineswegs im Sinne einer “kritisch zuverlässigm’ [...] Dokumen—
tation ediert wurden‘.

Und zuletzt:
[Die] Auswahl der Entwürfe unter den in der Werkausgabe angeführten Kri—
terien sowie die Änderung der chronologischen Reihenfolge der Texte [stellen]
eine nicht zu unterschätzende Steuerung der Rezeption und — ob intendiert
oder nicht — einen Versuch dar, Ingeborg Bachmanns “Todesanen”-Konzept
nicht nach den gängigen editorischen Regeln, dafür aber freischöpferisch nachvollziehend zu rekonstruieren’.

Soweit der Essay.
In der Dissertation von 1988 wird dann zum Rundum-

schlag ausgeholt. Don heißt es:
Zwar wird man wohl davon ausgehen können, daß die dem Briefwechsel Ingeborg Bachmanns mit ihren Verlegem sowie ihren sonstigen Briefen entnommenen Informationen nicht vorsätzlich verfälscht dargestellt wurden, doch […]

erscheint auch hier die kritische Frage angebracht, ob diese durch das Kon»
glomerat von Brieﬁnformationen, Erinnerungen an private Gespräche und
Kenntnis auch der gespcrnen Texte aus dem literarischen Nachlaß tatsächlich
' M. ALBRECHT, 'Die andere Seite”. Zur Bedeutung von Werk und Person Max
Frixcbx in Ingeborg Bachmann: 'Todemrten", Dissertation, Würzburg 1989.
’ M. ALBRECHT, “Todexarten”: Mulina und ﬁ'iibere Entwürfe, a.a.0., S. 588.
‘ Ebd., S. 601.

’ Ebd., S. 602.
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zu einem adäquaten Gesamtbild von den Plänen der Autorin [...] gekommen

sind oder ob nicht vielmehr auch diesbezüglich sehr frei mit dem Materia]
umgegangen wurde °.

Bleibt die Frage: Wozu dieser furor teutom'cus? Die Ant—
wort dürfte nicht allzu kompliziert sein. Ohne jene durchgehend negativen Beurteilungswörter, ohne die absurde, aber

wirkungsvolle Verdächtigung, die vierbändige Werkausgabe sei
durch falsche Benennungen und ein Konglomerat aus nebulosen, « apodiktisch suggerierten » Irrtümem zustande gekommen,
hätte damals dem ‘Projekt P 7342’ beim Fonds zur Förderung
der wissenschaftlichen Forschung in Wien etwas zu seiner
dringlichen Notwendigkeit gefehlt. Dabei ist es nicht ohne eine
gewisse Pikanten'e, daß Monika Albrecht zur selben Zeit, im

Jahr 1987, an die Herausgebeu'nnen der Werkausgabe Fragen
über Fragen nach Rom gerichtet hat. Allerdings nur Fragen zu
Max Frisch. Und zu den beiden elektrischen Schreibmaschinen
Ingeborg Bachmanns, die ja, neben der “kodikologischen Analyse” der Nachlaßblätter, eine große Rolle spielen in dem Pro—
jekt. Einen ganzen Sommer lang schrieb sie Fragen nach Rom,
die sie ìn aller Genauigkeit beantwortet bekam, denn sie gab an,
sie wolle sich nicht an die Erben Bachmann wenden, um die

Erben «im Augenblick nicht [zu] stören>>7.
Nun darf eine solche, allen Anstand außer Kraft setzende,
Unverfrorenheit nicht allzu sehr erstaunen. Man weiß doch, daß

der Wissenschaftsbetn'eb seine eigene Dynamik, seine eigenen
Gesetze hat, daß Qualiﬁkationsansprüche sich verquicken mit
Superioritätsansprüchen und dem Streben nach ökonomischem
Schutz, und daß brutaler “akademischer” Fausthagel zumeist

folgenlos bleibt. Dies ist dem Wagemut ungeheuer förderlich.
Der Vollständigkeit halber soll jedoch an dieser Stelle auch
der Initiator des ‘Projekts P 7342’ zu Wort kommen. Denn bei
diesem Untemehmen handelte es sich wieder einmal um eine
" M. ALBREG—IT, "Die andere Seite",.., a.a.0., S. 224.

7 Aus dem Briefwechsel Monika Albrecht - Inge von Weideubaum.
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österreiclﬁsch-deutsche Parallelaktion, doch anders als die Musilsche, die ja rasch zusammengebrochen ist, um eine erfolg—
reiche. Der Projektsleiter Robert Pichl ließ im Jahr 1989, als das

‘Projekt P 7342‘ bereits angelaufen war, verlauten, er hätte gewisse Leute gegen die Herausgeberinnen der Werkausgabe
« aufgehußt » gehabt («hussen>> steht auf wienerisch für « hetzen»), von denen hätte er dann aber nichts mehr gehön und

schließlich sei « Frau Albrecht auf den Plan » getreten, und die
« ist dann am Ball geblieben und hat recht zügig weitergetan » 8.
So “zügig”, daß Robert Pichl sich Monika Albrechts Be—
fund von den «freischöpferischen Eingriffen » wörtlich zu eigen
machen konnte. Zudem warf er den Herausgeben'nnen der
Werkausgabe vor, sie hätten in dem Romanfragment Der Fall
Frana «ohne Angabe von Griìnden ganze geschlossene Er—
zählpassagen» über die «verbrecherischen Handlungen des
Professor Jordan an seiner Frau » gestrichen‘ä
Die gewagteste, im Tandem mit Monika Albrecht erarbeitete, Behauptung Robert Pichls lautete:
Alle diese Zusammenstellungen und Benamsungen sind keine Originalnzmen der
Ingeborg Bachmann, sondern wurden teils aufgrund irgendwelcher ﬂüchtiger
Notizen und teils aufgrund angeblich mündlicher Mitteilungen der Autorin an
Koschel und Weidenbaum von diesen ge- oder erfunden”.

3!-

Diese massiven Anschuldigungen hatten freilich einen
Sinn. Denn es war gerade die Masse, die dem ‘Projekt P 7342’
beim Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung in
Wien Schubkraft gab.

Die viegbändige Werkausgabe von 1978 wurde vom Piper
Verlag, in Übereinstimmung mit den Erben Ingeborg Bach—
manns, als ‘Leseausgabe’ geplant. Sie fällt unter eine Kategorie,
BInterview Pike Atzler mit Robert Pichl, 21. September 1989.

”Tageszeitung «Der Standard », Wien, 12. November 1989, S. 9.
‘" Interview Elke Atder mit R. Pichi, 21. September 1989.
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die der Osnabrücker Germanist Winfried Woeslerll mit drei
Kriterien gegen die wissenschaftliche Edition abgrenzt. Die
Herausgeber haben nach Woesler:
1. die Vorstellungen der Familie zu berücksichtigen;
2. sie bekommen nicht jede Publikationserlaubnis;

3. sie miissen vermeintlich Kompromittierendes weglassen.

“Vermeindich Kompromittierendes” ist eine Variable, je
nach Lebenswelt, Welterfahrung, Literaturerfahrung, Selbstzensur und Tabu. Den literaturfemen Erben Ingeborg Bachmanns
erschienen damals so gut wie alle Fragmente und Entwürfe des
“Todesarten”-Zyklus, zu Der Fall Franza, Requiem für Fanny
Goldmann und Eka Kottwitz kompromittierend. Zudem wußten sie etwas, aber nicht genug über das Leben ihrer Schwester
und über die Menschen, mit denen sie umgegangen war. So
stolperte der Bruder, Heinz Bachmann, über die Figur des Ver-

legers Gemreich, in der er den Verleger Siegfried Unseld zu
erkennen glaubte, und er dachte, Siegfried Unseld sei damals
schon verwitwet gewesen, weil über Gemreich in einem Ent—
wurf zu lesen ist, « er [war] sozusagen nur noch in Halbtrauer

um seine Frau, die Tochter eines der größten und ältesten
Verlagshäuser Deutschlands » 11. Sich einlasseu auf Sprache der
Literatur und auf Sprache über Literatur, zwischen Herausgebem und Erben, aber auch innerhalb des Herausgeberteams”,
kann ein äußerstes Bemühen sein, weil Welten auf Gegenwelten

prallen. Als Folge der kontroversen Bewertung editorischer
Prioritäten und privater Züge des Bachmannschen Werks war
die Aufnahme und Auswahl von Fragmenten und Entwürfen
" W. WOESLER, Theorie und Praxi: der Nacblaﬂedition, in «Jahrbuch für internationale Germanistik», 1979, Reihe A, Kongreßberichte, Bd. 4, S. 42-53.

12I. BACHMANN, Werke in 4 Bänden (Werkzusgabe), hrsg. von Chr. Koscbcl,

I. von Weidenbaum und C. Münster, München 1978 (1982), Bd.}, 5.528.

" Nach den Vorstellungen von Clemens Münster sollten aus der Werkausgabe
alle Fragmente und Entwürfe, sowie nicht als Texte letzter Hand ausgewiesene Werk(cile von der Publikation ausgeschlossen werden. Zudem sollte verzichtet werden auf
den Anmerkungsappamt und die Qucllenangaben der Zitate.
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aus dem “Todesarten”—Zyklus monatelang umstritten. Clemens
Münster, als dritter Herausgeber, vertrat die Auffassung, Wir

« schaden dem Ansehen von Ingeborg Bachmann » und « die
Publikation liefe auf eine literarische und persönliche Desavouierung der Autorin hinaus>>14.
-‚'=

In Band 2 des Projekts “Todesarten” von 1995 ist der Titel
in der Werkausgabe Der Fall Franza durch den Titel Das Buch
Franza ersetzt. Der textkritische Kommentar zu dem Roman—
fragment gibt an, daß Ingeborg Bachmann für den Roman
der posthum unter dem Titel Der Fall Franza bekannt geworden ist, jedoch

zuletzt den Titel Dax Buch Franza festgelegt und verwendet hat".

Denn, so lesen wir:
Ein Brief [von I. Bachmann] an Klaus Piper vom 3. Juni 1966 klärt die Titelfrage: Wegen des zweiten Titels bin ich jetzt wieder zu meinem ursprünglichen

zurückgekommen. Das Bud: Franza. (Die anderen waren Franza oder Der Fall
Franza). Bei dem Titel Dax Buch Franza bleibt es in den folgenden Jahren,

obwohl der Verleger zu dem Titel Der Fall Franza rät. (Brief Klaus Pipers an

Hat der Verleger wirklich anstelle des Titels Das Buch
Frana: der Autorin zu dem Titel Der Fall Franza geraten? Ein
solcher “Rat” wäre Klaus Piper als Übergriff erschienen. Er
wurde auch gar nicht um Rat gefragt.
Im Frühjahr 1966 hatte sich Ingeborg Bachmann an ihre
Freunde Hans Magnus Enzensberger und Uwe Johnson wegen
des Romantitels gewandt, weil sie den bisherigen Titel des Romans, Todexarten, über den von ihr geplanten Romanzyklus
stellen wollte. Sie suchte nach einem neuen Titel oder einem
“Untertitel", wie sie es nannte. Sowohl Enzensberger wie Uwe
Johnson erklärten sich gegen Das Buch Franza. Dies ist einem
" Brief von Clemens Miiusîer an die Herausgeberìnnen (20. Januar 1976).
" I. BACHMANN, “Todexarlen"-Prajelet, a.a.0, Bd. 2, S. 393.

”' Ebd., S. 396.

.. u... ...… ..e…

Ingeborg Bachmann vom 16. Juni 1966)“.
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undatierten Brief von Enzensberger an Ingeborg Bachmann zu
entnehmen. Enzensberger schreibt:
liebe ingeborg, [. . .] ich bin auch gegen den untertitel, uwe hat mir davon erzählt,
den biblisch-wienerischen meine ich, dagegen der wahre titel [Tadexarten]

scheint mir unumstößlich.

Diesen Brief beantwortet Ingeborg Bachmann am 4. März
1966 aus Uetikon am See:
Lieber Ming, wmn Du mir was Gutes tun willst: bitte äussere Dich noch einmal
in ein paar Zeilen zu der Titelfrage. Denn das mit ‘Todesarten’ Hits erste und
alle übrigen Bücher, das steht für mich auch fest, dafür brauch ich nicht einmal
eine Zustimmung. Man weiss ia. wenn etwas stimmt. Aber das Buch muss einen
zweiten Tue! haben, zumindest auf der Innenseite, und wenn ich den biblischen
aufgebe, Dax Bucb Franza, dann muss ich es Frana nennen oder ganz anders,
da gäbe es noch Die ägyptische Finsternis, trifft aber nicht ganz, und die übrigen
Zwischentitel, die ich füls Radio verwende, die reichen eben nur für Kapitel“.

Ob Der Fall Franza als neuer Titel von Hans Magnus En—
zensberger vorgeschlagen oder von Ingeborg Bachmann selbst
gefunden wurde, ist nicht belegt. Gewiß ist nur, daß Ingeborg
Bachmann ihre Präferenz für diesen Titel dem Piper Verlag
mitgeteilt hat, in einem Telefongespräch mit dem Lektor Otto
F. Best 18, der ihn seinerseits guthieß und den Verleger Klaus
Piper von dieser Entscheidung informierte. Die Zustimmung —
nicht der Rat — des Verlegers an die Autorin in jenem Brief
vom 16. Juni 1966 lautet:
50 möchte ich nur zu dem Titel sagen, daß auch ich Der Fall Frana dem Titel
Dax Bucb Franza vorziehen würde.

Damit ist, nach mehr als einem Vierteljahr, die Titeldis—
kussion beendet.

Es ist zweifellos einer Unaufmerksamkeit zuzuschreiben,
wenn Klaus Piper am 22. Juli 1966, also kaum 5 Wochen später,
" Discs und alle anderen Bx'iefzitate sind der ‘Arbeitskonespondenz' Ingeborg
Bachmanns entnommen, die den Hcrausgeberìnnen zusammen mit den Nachlaßkov

pien zur Verfügung steht.
"Das Gespräch ist u.a. Gegenstand des Briefs von Klaus Piper an Ingeborg
Bachmann vom 16. Juni 1966.
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in einem Brief an Ingeborg Bachmann den aufgegebenen Titel
wiederverwendet:
Die Arbeit am neuen, ersten größeren Enählbuch erfüllt Sie, denn mit dem
“Buch Franza" hat sich ein neues großes Feld [...] eröffnet.

Und ein Vierteljahr darauf, am 12. Oktober 1966:
Ich hoffe, Sie sind wieder gut in der Arbeit am “Buch Franza”.

Ein Dreivierteljahr später löst Ingeborg Bachmann ihre
zehnjährige Verbindung mit dem Piper Verlag aus Protest gegen die Verlagsentscheidung, den ehemaligen Nazidichter Hans
Baumann mit der Übertragung von Gedichten der russischen
Lyrikerin Anna Achmatova zu beauftragen. Ingeborg Bachmann
selbst hatte Paul Celan als Ubersetzer vorgeschlagen. Im Zuge
der juristischen Auseinandersetzung, nachdem die Autorin sich
für den Suhrkamp Verlag entschieden hatte, gelang es maus
Piper, sich die Option auf den Roman Malina zu sichern. In
einem Brief von Siegfried Unseld an Ingeborg Bachmann, vom
8. Juni 1967, lesen wir:
daß Du die Optionsverpﬂichtung einhältst und Piper das nächste Buch anbieten
wirst; es ist Herrn [Name des Rechtsanwalts] überlassen, ob er in diesem Schreiben schon erwähnen will, [...] daß es sich auch um ein anderes Buch als das
Buch Franza handeln kann […] Bitte überlege Dir jetzt noch einmal, an welchem
der beiden Projekte Du erst arbeiten möchtest. Es ist ia jetzt wohl so, daß Du
den Teil Malina und irb gewissermaßen als einen Introitus und dann als Piper-

Publikation ansehen solltest.

In ihrer Antwort auf diesen Brief teilt Ingeborg Bachmann
am 26. Juni 1967 ihrem Verleger Siegfried Unseld mit, daß sie
« der Verlust des Franza—Buchs mehr deprimiert » als sie es sich
« zugeben mag ». Und: « Ich habe jetzt das Franza—Buch und das
Goldmann-Buch weggelegt und schreibe nur an Malz'na, das
heisst den Beginn ».
Drei Jahre danach bahnt sich die Möglichkeit einer Verschiebung der Piper-Option von dem Roman Malina auf den
Erzählband Sz'multan an, wie einem Brief Ingeborg Bachmanns
an Siegfried Unseld vom 5. Juli 1970 zu entnehmen ist:

4\
r

\
l

:
n’

Todesarten - Warren Projekt?

429

das Buch [Malina] ist, scheint mir, fertig, dieser erste Band. Die Erzählungen
sind es nicht, ich muß erst das Buch abladen. um die restlichen fertigschreiben

zu können. obwohl die weniger schwierig für mich sind. Das macht die Situation
keineswegs ideal, weil ich den ganzen Piperkomplex noch auf dem Rücken habe,
obwohl ich, in besseren Stunden, denke, man müsste ihn zu den Erzählungen
[Simultan] überreden können, und seis nur wegen der merkantilen Seite, denn
ohne Phanmsterei oder Wunschdenken kommen mir die Enählungen ‘verkäuf—
licher’ vor und ich sage das nicht, um sie herabzusetzen, aber sie sind es wirklich,
durch ihre Thematik und vielleicht auch, weil ich [mich] weniger dabei
‘anstrenge', und das Buch [Malina] hilft ihm wenig, weil es ja nur die Ouvertüre
für die anderen ist [...]. Ich werde Herrn Rössner" treffen, [...] und mit ihm
kann ich schon reden [...].

Der Verleger Klaus Piper hat sich umstimmen lassen. Er
verzichtete auf die Einhaltung der Option auf den Roman Ma—
lina als den ‘Introitus’ des “Todesarten”—Zyklus und erklärte
sich bereit, stattdessen den Erzählband Simultan zu veröffent—
lichen, den Ingeborg Bachmann, wie aus dem oben zitierten

Brief hervorgeht, nicht zur “Todesarten"-Thematik zählte.
Aus dem Dankbrief der Autorin an den Verleger, vom

14. November 1970, ist die Freude über diese Regelung her—
auszuhören und ihr Wunsch, Klaus Piper den Verlust des Ro—
mans Malina und zugleich jenes « ersten größeren Erzählbuchs »
leichter verschmerzen zu lassen:
Sie sind also, zu meiner großen Erleichrenmg, damit einverstanden, dass wir die
Angelegenheit mit der Option deﬁnitiv so lösen: anstatt des Romans [Malina]
(Dax Buch Franza ist zudem in einer Schublade verschwunden und wird von mir,
aus verschiedenen Gründen, noch lange nicht oder überhaupt nicht veröffentlicht werden, ich weiss es selber noch nicht) übergebe ich Ihnen das Manuskript
meiner neuen Erzählungen, die ich ìn diesem Winter fertigschreiben werde [...].
Herr Unseld [...] erhält von mir einen Text [Malina], unabhängig davon, den
man aus alter Gewohnheit wohl Roman nennen wird, ein Text, der völlig neu

ist und durch die Verschiebung meiner Baupläne entstanden ist.

Ingeborg Bachmanns Rückgriff auf den aufgegebenen —
aber in der Arbeitskorrespondenz über Jahre hinweg in den
verschiedensten Schreibweisen kursierenden — Arbeitstitel Dax
Buch Franza enthählt eine Botschaft: Dieses Buch « das erste
“ Dr. Hans Rössner, damaliger Verlagsleiter des Piper Verlags.
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größere Erzählbuch », wie Klaus Piper es 1966 genannt und auf
das er für seinen Verlag jahrelang gewartet hatte, soll einem
anderen Verlag, wenn überhaupt, irgendwann in ferner Zukunft
oder auch nie zur Publikation überlassen werden.
Erst wenn man den Spuren der Datenchronologie und der
Briefzitate nachgeht und sie mit den werkgeschichtlich tief einschneidenden, komplexen Geschehnissen des Verlagswechsels
von Piper zu Suhrkamp verbindet, ergibt sich daraus mehr und
anderes, als aus der Fixierung auf ein einziges Briefdatum, jenen
14. November 1970, aus dem in dem Projekt “Todesarten” der

Titel Dax Bucb Franza abgeleitet ist, gegen den Titel Der Fall
Franza in der Werkausgabe, auf den sich Autorin und Verleger

am 16. Juni 1966 deﬁnitiv geeinigt hatten.
“k

Und damit kommen wir zu der Frage: “Todesarten”Wessen Projekt? Ein Projekt ist deﬁniert durch Finalität, durch
Planung in die Zukunft. Vom Ende her, mit dem Blick zurück,

verlangt der Begriff “Projekt” nach Kausalität, wie hier, in die—
sem «Projekt Todesarten », das deswegen als « übergreifend >>
als «vernetzt», als « genetisch gut dokumentiert » bezeichnet
wird, bis zurück in ein sogenanntes “Todesarten”-Vorfeld der
Fünfzigerjahre.
Daß die Entwürfe, die auf dieses “Todesarten”-Vorfeld
gehäuft wurden, inhaltlich weit entfernt sind von dem, was für

Ingeborg Bachmann die “Todesarten” waren, liegt offen zutage.
Das gilt ﬁir die Entwürfe Ein Fenster zum Ätna und die beiden
Fragmente aus dem ersten Roman Stadt ohne Namen von 1950,
den Ingeborg Bachmann damals nicht — wie im textkritischen
Kommentar von Band 1 des Projekts “Todesarten” behauptet
wird — «zurückgestellt»2°, sondern vernichtet hat“. Zudem
“’I. BACHMANN, “Todesarten”-ijelet, a.a.0, Bd. 1, S. 491.
" Nach einer — nunmehr 20 Jahre zurückliegenden — Auskunft von Frau Olga
Bachmann an Chris'dne Koschel.
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enthält, entgegen der im textkritischen Kommentar des “Projekts” vorgebrachten Mutmaßung, « die beiden überlieferten
Fragmente [seien] wahrscheinlich als Vorarbeiten zu dem verschollenen Roman zu betrachten»22, Band 2 der Werkausgabe
die gesicherte Angabe Hans Weigels, daß es sich bei dem Fragment Der Kommandant um das —— fertige —— Anfangskapitel des
Romans handelt”. Auch die Entwürfe Geschichte einer Liebe
und die in dem “Projekt” als “Eugen I-Roman” bezeichneten
Entwürfe gehören nicht zu “Todesarten”.
Nun wäre zu fragen, welche Rolle Ingeborg Bachmann
selbst bei diesem “Projekt” zufällt, das nicht das ihre ist. Kann

sie Bürgschaft dafür leisten? Kann sie die «übergreifende»,
« vernetzte », « genetisch dokumentìerte » Werkintention, die ihr

unterstellt wird, durch eigene Aussagen von priviligiertem
Wahrheitswert garantieren?
In Band 1 des “Projekts" ist als Bejahung dieser Frage
zu lesen, daß « die thematische und genetische Vorgeschichte

der “Todesarten”-Texte [...] von Ingeborg Bachmann selbst
angesprochen wurde »“. Zu diesem Zweck werden zwei Aussagen der Autorin zitiert, die eine aus einem Statement von

1969 zum “Todesarten”-Zyklus, die andere aus einem Interview
zu dem Roman Malina von 1971. Bachmann erklärt in dem
Statement:
Schon ehe ich die Erzählungen geschrieben habe, diesen Enählband Da: Drei,Kigxte ]abr, hab ich gewußt, daß es ein Buch für mich geben wird, das man später
natürlich einen Roman nennen wird. Für mich ist es kein Roman, es ist ein
einziges langes Buch”.

Das sagt sie im Jahr 1969, als sie an diesem «einzigen
langen Buch» schreibt, dem “Manuale”.
In dem Interview zu Malina heißt es:
”1. BACHMANN, "TademrtenTijekl, a.a.0, Ed. 1, $. 491…
” Vgl. L BACHMANN, Werke in 4 Bänden, a.a.O., Bd. 2, S. 603.

“ I. BACHMANN, “Todesarten"-Projelel, 3.3.0, Bd… 1, 3.490.
” I. BACHMANN, Wir müssen wahre Sitze ﬁnden. Gespräche und Interviews (Gul),
hrsg. von Chr. Koschel und I. von Weidenbaum, München 1982 (1991), S. 65.
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Für mich ist das eine der ältesten, wenn auch verschüttetm Erinnerungen, daß
ich immer gewußt hab, ich muß dieses Buch schreiben — schon sehr früh, noch
während ich Gedichte geschrieben habe, daß ich immenu nach dieser Hauptperson gesucht habe, daß ich wußte, sie wird männlich sein “.

Paradoxerweise waren gerade diese beiden Aussagen In»
geborg Bachmanns von Monika Albrecht, ìn ihrer Dissertation,
als « nicht wirklich verläßlich » in Zweifel gezogen worden. Den
Zweifel hatte sie damit begründet:
daß Inlerviewaussagen Ingeborg Bachmanns generell mit einem gewissen Vor»
behak zu lesen sind”.

Vorbehalte gegen die Aussage Ingeborg Bachmanns sind
jedoch ìn diesem Falle wirklich nicht angebracht, sondern eher

gegen den Erkenntniswert von Behauptungen über die angebliche ‘Intention’ der Autorin in den textkritischen Kommentaren des “Projekts”, gegen diese zwanghafte Entwicklungsrhetorik «poetologischer Zusammenhänge» «motivisch-thematischer Bezüge » und «Figurenensembles ».
Ingeborg Bachmann hat ja nach eigenem Bekunden in
den Jahren 1954 und 1955 an einem Roman gearbeitet. Am
25. Jänner 1954 schreibt sie an Dr. Witsch von Kiepenheuer
& Witsch:
Ausserdem habe ich — zwar langsam, weil soviel andres zu tun ist bis zum
Frühling — begonnen einen Roman zu schreiben, für den ich freilich noch
keinen Termin weiss.

Damit übereinstimmend heißt es in einem Interviewtext
von 1955:
Außerdem habe ich schon vor längerer Zeit begonnen, einen Roman zu schreiben; aber Sie wissen, wie schwierig es ist, über Dinge zu sprechen, die noch nicht

feste Formen angenommen haben",

Dieser begonnene Roman hat nie feste Formen angenom—
men. Und ob die in dem Projekt als “Eugen-Roman I” be“ Ebd.. S. 99.
” M. ALBRECHT, ”Die andere Seile"„.‚ a.a.0.‚ S. 223.
" I. BACHMANN, Wir mù'sxen wahre Sätze ﬁnden..., a.a.O„ S. 13…
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zeichneten zwölf Seiten29 lose verbundener Entwürfe diesen
Romanversuch repräsentieren, bleibt eine Konjektur, die sich

jedem Nachweis widersetzt.
Unwiderlegbar erwiesen ist aber der enge Zusammenhang
zwischen diesen, als “Eugen-Roman I” bezeichneten Entwürfen

und der Erzählung Das drezﬁigxte Jahr, ein Zusammenhang, der
in dem “Projekt” übergangen, bzw. ausgeblendet wird.
In den Entwürfen des sog. “Eugen—Roman I” lesen wir:
Wenn ein junger Mensch fongeht aus seinem Land, sagt man, sein Leben be-

ginne. Wenn einer aber heimkehrt aus einem andern Land, fragt man ihn nicht
nach seinen Erfahrungen, sondern es sind nur Jahre vergangen, in denen sein
Platz an andere vergeben wurde.
In dem Nachtschnellzug von Rom nach Wien, in einem Koupee dritter Klasse,
saß ein junger Mann mit einem undurchlässigen Gesicht”.

Dieser junge Mann trägt den Namen Eugen.
Im gleichen syntaktischen Rhythmus, mit demselben
“Wenn” beginnt die Erzählung Dax dreißigste ]abr:
Wenn einer in sein dreißigstes Jahr geht, wird man nicht aufhören, ihn jung zu
nennen. Er selber aber, obgleich er keine Veränderungen an sich entdecken
kann, wird unsicher; ihm ist, als stiinde es ihm nicht mehr zu, sich für jung
auszugehen“.

Auch dieser Er ohne Namen ist Eugen. Die Autorin hat
hier nur den Namen aufgelöst in seine Bedeutung: Eugenes =
wohlgeboren, von guter Herkunft. Denn von ihm wird gesagt:
Eine gute Herkunft hatte ihm geschenkt die Anlage zur Freundlichkeit, zum
Vertrauen".

Dax drezßigste ]a/Jr wurde laut textkritischem Kommentar
in Band 1 des “Projekts” mit folgender Begründung « nicht in
die Selbstreﬂexion des “Todesarten”-Genese in dem Roman
Malina einbezogen »:
"‘ l. BACHMANN, 'Todexaﬁen"—Pny‘elet, a.a.0, Bd… 1, S. 3546.

‘“ Ebd., S. 44.
“ l. BACHMANN, Werke in 4 Bänden, a.a.O., Bd.2, S. 94.

" Ebd., S. 100 f.
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Während die Fragmente des Eugen-Romans I und die auf ihn zuﬁihrenden
Texte zu dem “Todesarten”-Proiekt — wie es in der Todesarten genannten
Wiedemu£nahme des Romanvorhabens urn die Figur Eugen seine erste Werkgestalt ﬁndet — über die motivischen Bezüge hinaus in einer genetischen Ver»
bindung stehen, besteht zwischen den Erzählungen des Bandes Das dreißigxte
]abr und dem “Todesarten”-Projekt sowie seiner Vorgeschichte in den 1950er
Jahren der mit Ingeborg Bachmanns Begriff der ‘Problemkonstante’ beschreibbare allgemeinere Zusammenhang einer literarischen Werkgeschichte, die sich in

allen ihren Texten und Gattungen ‚. auch in der Lyrik, den Hörspielen und
Essays — als ein Reﬂexion- und Schreibprozeß von erstaunliche: Kontinuität
erweist”.

Es ist müßig, über die Gründe zu spekulieren, deretwegen
in dem ‘Projekt’ das Kriterium “genetisch” begründeter Kontinuität zwischen den als “Eugen-Roman I” bezeichneten 12 Ent—
wurfsblättem und der Erzählung Dax dreißigste ]abr außer Kraft
gesetzt und in sog. “erstaunliche” Kontinuität umgemünzt werden mußte. Zumal innerhalb des ‘Projekts’ keine Mühe gescheut
wird, “genetische” Kontinuität nachzuweisen, selbst dort, wo sie

als krasse Übertreibung erscheint. Etwa, wenn die ‘Genese’ einer
Ohrfeige, d.h. die Genese des “Ohrfeigenmotivs”" in dem Erzählfragment Rosamunda? zurückverlegt Wird in das ca. 15 Jahre
ältere Erzählfragment Die Gescblagene, die sich überdies, wie

der Titel sagt, nicht ohrfeigen, sondern schlagen läßt”.
Die “Entwicklungslogik” entgleist, sobald eine Lücke in
dem System der “Projekt—Vemetzungen” auftut. Denn an
dem selektiven Gebrauch der Termini ‘genetische’ Kontinuität
vs. ‘erstaunliche’ Kontinuität wird deutlich, Wie Fakten aus Fik-

>l-

tionen konstruiert werden, die das zentrale Dogma von der
« genetisch gut dokumentierten Vernetzung » des ‘Projekts’ tra—
gen sollen.

"I. BACHMANN, ”Todexarten"»Proje/et, 3.3.0, Bd. ], 5.49}.

” Ebd, Bd. 4, S. 564.
” Ebd., S. 565.
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Die Weigenmg, zur Kenntnis zu nehmen und als zusätzliche konA

textuelle Energie in Betracht zu ziehen. was wir über das Leben des
Künstlers in Erfahrung bringen können, ist prätentiös und künstlich.
George Steiner

Daß die Vielfalt der Entwürfe, der Fragmente, der Abbrüche, die aus radikal verschiedenen lebensgeschichdichen Er-

fahrungen Ingeborg Bachmanns entstanden waren, eingeebnet
wurden unter der Fiktion dieses ‘Projekts’, kommt einer Ver—
leugnung des « autobiogtaphischen Aspekts » der « Analyse des
Spätwerks » gleich, die «deutlich gemacht [hat], aus welcher
privaten Problemlage Ingeborg Bachmanns “Todesarten”Thematik Kontur gewann ». So Monika Albrecht in ihrer Dissenation".

Das Projekt “Todesarten” lebt von dem Anspruch eines
Interpretationsmonopols, das allmächtig über Chronologie, Entwicklung, Kausalität, Finalität der Werkintention Ingeborg
Bachmanns schaltet, und es unterdrückt die Tatsache, daß In—

geborg Bachmanns “Todesarten” beginnen mit der gescheiterten Beziehung zu Max Frisch und mit dem Malheur, sich gleich

darauf mit jemand eingelassen zu haben, der in die Figur des
Anton Marek in dem Romanfragment Requiem für Fanny Goldmann eingegangen ist. Nichts, Was sie bis dahin geschrieben
hatte, dürfte rechtmäßig den Titel “Todesarten” führen oder
unter diesem Titel vereinnahmt werden.
Wie ìn Franz Kafkas Leben das Jahr 1912 die entscheidende, zum Tode führende Zäsur bezeichnet, die sein Werk

zerteilt, so zerteilt das Jahr 1962 Leben und Werk von Ingeborg
Bachmann. Sie war um ihre “Lebensselbstsicherheit” gebracht
worden und seitdem, Wie ihre Figuren, von pathologischer
Angst und auch von wehrlosem Haß gepeinigt —— was die neu
eingefügten Textpassagen des Spätwerks in der Edition von
”M. ALBRECHT, "Die andere Seite"...‚ a.a.0., 5.73. Weiter heißt es im Text:
«Nachdem die autobiographische Ebene der ‘Todesarten’ nunmehr als ästhetisch
[sie!] wirksame Pﬁntergrundgegebenheir einschärzbar wird und gleichzeitig ein erster
Erweis der Autorintention vorliegt [...]».
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1995 offenbaren. Der Versuch, sich schreibend daraus zu ret—

ten, begann 1962, im Jahr ihrer Trennung von Max Frisch, mit
dem ersten Roman des von ihr mehrbändig konzipierten “Todesarten”-Zyklus”. «Das Buch oder morte», schreibt sie an
ihren Lektor Otto F. Best, am 3. September 1966: « Es ist envas
zwischen mir und mir und ich will überleben [...]. Seit 4 Jahren
geht das [...]. Es ist eine battaille zwischen einem kaputten
Körper und [...] einem rabiaten Willen».

”Die im “TodesaneN-Proiekt veränderte Disposition der Werkteile da von
Ingeborg Bachmann geplanten “TodämeH-Zyklus beruht auf Hypothesen, die mit
dem Anspruch überlegenen Wissens vorgetragen werden, jedoch nicht mit Ingeborg
Bachmanns eigener Intention übereinstimmen. Wir baitzen hierzu das Zeugnis von
Prof… Paolo Chiarini, der mit Ingeborg Bachmann in langjähriger Freundschaft verbunden war. In seinem Essay Ingeborg Bachmann; Poetile. Neue Gedanken zu alten
Themen, heißt es mit Bezug auf den “Todesarten”-Zyklus: « Ich weiß aber ganz genau,
daß Ingeborg Bachmann in den zahlreichen Gesprächen, die wir über ihr Vorhaben
zwischen 1964 und 1971 geführt haben, stets von vier Romanen oder “Büchern"
gesprochen hat, die sie zu schreiben plante» (P. CHIARINI, in Kein objektive; Unei!
. nur ein lebendiger, Texte zum Werk von I. Bachmann, hrsg. von Chr. Koschel und
I. von Weidenbaum, München 1989, S. 320-334).

